Bible Art Journaling (Kathrin Zimmermann, etwa 2,5h)
Bible Art Journaling beschreibt eine kreative Art, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Es ist ein kreatives Bibelstudium für Dich ganz persönlich, welches privat und in Gesellschaft aktiv und interaktiv durchgeführt werden kann. Es
kann Deine bisherigen Vorstellungen von Bibellesen und Bibelstudium sprengen
und eröffnet Dir neue Möglichkeiten, das Wort Gottes kennenzulernen. Mit Hilfe

von verschiedenen Materialien werden wir mit Versen aus der Bibel arbeiten. Es
ist keine Vorerfahrung notwendig. Ich freue mich, gemeinsam mit Dir kreativ zu
sein!
Loopschals nähen (Sibylle Reiss & Sabine Weinert, etwa 1,5h)
Noch mitten im Winter möchten wir mit euch ein kleidsames Accessoire gestalten, auf das jede Frau stolz sein kann. Wir nähen gemeinsam und unter Anleitung
an der Nähmaschine einen einfachen Loop-Schal (Rundschal) aus einfarbigen
oder gemusterten Stoffen. Wenn Du neugierig darauf bist, wie aus Stoffen Kleidung entsteht und gern einmal mit den eigenen Händen ein Kleidungsstück erstellen möchtest, dann bist Du genau richtig bei uns! Nähmaschinen, Garne und
Stoffe werden gestellt, wer eine Stoffschere und Stecknadeln besitzt, darf sie
gerne mitbringen.
Der Unkostenbeitrag für die Stoffe beträgt 8,00 € und wird direkt im Workshop
bezahlt.
Sushi selbst machen (Atsuko Radowski-Hirai & Anna Lena Münch, etwa 2h)
Gern möchten wir Euch auf eine kleine kulinarische Weltreise einladen! Sushi ist
inzwischen auch in Deutschland ein sehr beliebtes und genussvolles Gericht aus

Ostasien geworden. Wir wollen in einer kleinen Runde mit ganz gewöhnlichen
und allen vermutlich aus dem heimischen Supermarkt bekannten Lebensmitteln
"Maki-Sushi" (maki=gerollt) zusammenrollen, zwischendurch ein bisschen

naschen und die Gemeinschaft während der Schaffensphase genießen. In diesem
Workshop geht es uns vor allem um den gemeinsamen Genuss mit Euch sowie darum, Euch einen kleinen Einblick in die Handwerkskunst der fernöstlichen Küche zu
ermöglichen!

Tücher & Diabolo jonglieren (Carina Hägele, etwa 1,5h)

Jonglieren kann ganz einfach sein. In diesem Workshop möchte ich Dir die Grundlagen und einige einfache Tricks beim Jonglieren mit Tüchern sowie dem Diabolospielen zeigen. Mit Tüchern ist es zu Beginn leichter als mit Bällen, da die Tücher kaum
Gewicht haben und mehr schweben als fallen. Wie man dagegen ein Diabolo in Bewegung bringt, in die Luft schleudert und wieder einsammelt, werde ich Dir ebenfalls zeigen. Damit wir uns gut bewegen können, wären etwas enger geschnittene

bequeme Kleidung (z.B. Sportkleidung) sowie Sneaker oder Turnschuhe von Vorteil.
Hair & Beauty (Kim Knebel, etwa 2h)
Wenn Du schon immer wissen wolltest, wie man mit einem Glätteisen die Haare
glättet oder auch Locken stylt, den ein oder anderen Hochsteckkniff lernen möchtest oder ein „TouchOver“-Make Up ausprobieren möchtest, bist Du in meinem
Workshop richtig. Wenn Du magst, bring‘ deine Lieblingsschminke mit. Ich freue
mich auf Dich!
Wanderung in der Pfalz (Beate Steffes, etwa 1,5h)
Wir wandern gemeinsam in gemütlichem Tempo in der Umgebung des Hotels und
genießen dabei die Bewegung, die frische Luft, die schönen Landschaften und gegebenenfalls Aussichten sowie angenehme Gespräche unter Frauen. Wer hat, der

bringe seine Wanderschuhe mit oder gutes festes Schuhwerk. Auch bei Eis und
Schnee können wir wandern – dann eben noch ein bisschen gemütlicher.
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